
Reiki - was ist das?

Reiki ist eine Behandlungsmethode japanischen Ursprungs, bei der,
ähnlich wie in der Akupunktur oder der Akupressur, mit Energien
gearbeitet wird. Der Bereich der Energiemedizin wurde u.a. in den
USA bereits 2005 zum fünften großen Bereich innerhalb der
Alternativmedizin und Naturheilkunde erklärt und auch in
Deutschland hat sich Reiki seit Jahren als alternative Heilmethode
erfolgreich etabliert, welche Hand in Hand mit der Schulmedizin
einhergeht. Reiki hilft durch das Auflegen der Hände, sich in einen
wohltuenden Entspannungszustand zu begeben. So werden die
Selbstheilungskräfte aktiviert und der Energiefluss harmonisiert.
Reiki unterstützt uns dabei, neue Kraft zu schöpfen, Schmerzen zu
lindern, körperliche und seelische Blockaden zu lösen, Krankheiten
vorzubeugen und die eigene Balance wiederzufinden.

Heute kommt Reiki im medizinischen Alltag in nahezu allen
Bereichen zum Einsatz: im Operationssaal, nach Operationen, bei
schweren Krankheiten wie Krebs und HIV, bei Unfruchtbarkeit, bei
akuten Infektionen, chronischen Krankheitsbildern, in der Notfall
medizin, Säuglingspflege, Schmerztherapie, Reha-Medizin, Geronto
logie sowie gegen Nebeneffekte von Medikamenten und Bestrah
lungen.

Reiki soll nicht die medizinische Behandlung ersetzen, kann aber
unterstützend wirken, da es die Selbstheilunaskräfte aktiviert.
psychosomatische Beschwerden lindert, das Immunsystem stärkt,
schmerzlindernd wirkt und Entspannung und Ausgeglichenheit
fördert. Als Effekte von Reiki zeigen sich, neben Stressreduktion,
Schmerzlinderung und Entspannung, vor allem die Beschleunigung
von Heilungsprozessen, eine Verringerung des Medikamentenver
brauchs, geringere Nebenwirkungen von Medikamenten, besserer
Schlaf, Angstabbau und viele andere Aspekte, die sich positiv auf
das Allgemeinbefinden auswirken.

Als Ergänzung zu schulmedizinischen Behandlungen werden
beispielsweise im Unfallkrankenhaus Berlin, einem Lehr
krankenhaus der Charite, seit einigen Jahren rund 4.000 Reiki-
Behandlungen jährlich und mit großem Erfolg gegeben.
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Der Therapeut, der mit Reiki behandelt

Marc Bendach. 46

Beruf

Entspannungstherapeut

am Unfaltkrankenhaus Berlin

Alltag

„Beim Reiki entspannt der Körper so tief wie bei keiner anderen Anwendung",

sagt Marc Bendach, „und das ist wichtig, damit er sich regenerieren kann".

Bendach, aufgewachsen in Tempelhof, hat zunächst als Krankenpfleger am

Klinikum Benjamin Franklin gearbeitet. 1997 kam er ans Unfallkrankenhaus

Berlin, das damals gerade eröffnet wurde. Heute arbeitet er dort als

Entspannungstherapeut im Zentrum für rehabiiitative Medizin. Er behandelt

Patienten, die nach einem Arbeitsunfall an Hand, Schulter oder Knie operiert

worden sind und unter Schmerzen leiden. Reiki ist eine japanische Methode

des Handauflegens, Marc Bendach praktiziert sie seit 20 Jahren, anfangs vor

allem für sich selbst. „Wir kanalisieren dabei Energie, mit der der Körper seine

Seibstheilungskräfte aktivieren kann", erklärt er. Neben Reiki sind am

Unfalikrankenhaus auch Behandlungen mit Qigong, Yoga oder autogenem

Training möglich. 87 Prozent der Patienten habeh aber jüngst angegeben, dass

Reiki ihnen die meisten Schmerzen genommen hat. Foto: Mike Woiff/Text: uba



Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Dr, Svend Barthel
oder kontaktieren mich persönlich.

SHINPAI SUNA- Sorge Dich nicht...
Behandlungen für Körper, Geist & Seele

Aline Kuley
Habichtstr. 27

15526 Reichenwalde

Mobil: 0172 3064964

Email: info@shinpai-suna.com

www.shinpai-suna.com

Behandlungsrichtpreise:

45 Minuten:

60 Minuten:

90 Minuten:

120 Minuten:

50,-€
65,-€
95,-€
125,-€

Meine Behandlungen ersetzen nicht den Besuch bei einem Arzt, Heil
praktiker oder Therapeuten. Sie dienen ausschließlich der Aktivierung der
Selbstheilungskräfte. Ebenso werden keine Diagnosen erstellt, keine
Medikamente verordnet und keine Heilversprechen abgegeben.

Patienteninformation

Hallo, mein Name ist Aline Kuley. Ich bin Massage-,
Wellness-, und Reiki-Therapeutin und freue mich, meine
Behandlungen schon bald hier in dieser Praxis anzu
bieten. Gerne können Sie sich schon jetzt für einen
telefonischen Erstkontakt oder eine Terminvereinbarung
an mich wenden.

Wenige Therapieformen haben einen ähnlich breiten
Wirkungskreis wie Massagen. Ihre Wirkung erstreckt sich
dabei von der behandelten Stelle des Körpers über den
ganzen Organismus bis hin zur Psyche. Um das
körperliche, geistige und seelische Gleichgewicht
(wieder-)herzustellen und die Selbstheilungskräfte zu
aktivieren, kombiniere ich Massagen mit Reiki und anderen
alternativen Heilmethoden.


